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Zur Einfiihrung. 
Encle September des Jahres 1892 erscliien 

die erste No. eines neuen Blattes mit einem alten 
Namen: des Jeschurun. Das Blatt wollte vor- 
nehmlich dem judischen Lehrerstande dienen, seine 
sozialen und wissenschaftlichen Interessen ver- 
treten, ilin fordern, liir ihn fordern. Es fand 
auch warme Aufnahme in den beteiligten Kreisen, 
Unterstutzung in alien Schiehten der olfiziellen Ver- 
treter des Judentutns. Allein die Quantitat seiner 
Anlianger liielt nieht gleichen Scliritt mit der 
Qnalitat derselben, so dass der Sclireiber dieser 
Zeilen auf eine Erweiterung des Leserkreises 
ausserhalb der Lehrersehaft bedacht sein, und 
darum sick zu einer Erweiterung der Tendenz des 
Blattes entschliessen musste. Und vollends nach 
der Uebersiedelung des Jeseburun nach Berlin 
musste die urspriingliche Tendenz desselben immer 
rnehr eingeschriinkt werden, und zwar aus doppelten 
Griinden. Einmal bringt das Laienpubljkum — der 
liir jiidische Verhaltnisse, die ein Laienturn als 
Gegensatz zum Friestertum nicht kennen, unzu- 
treflende Ausdruck sei seiner Prazision wegen 
gestattet — gelehrten Aufsiitzen ein miuimales 
und fachwissensehaftlicben gar kein Interesse ent- 
gegen, sodann heisehte die Entwickelung des Juden- 
tums, — in der Berliner Gemeinde nicht nur, nein, 
die Entwickelung des Judentums in all den Be- 
zirken, die sich die Metropole gern zum Vor- 
bilde nebmen, ein euergisehes Auftreten gegen die 
systematische Verflaehung, ein entschiedenes Ein- 
treteu fur die Wiederbelebung alles dessen, was 
in der religios-edlen Bedeutung des Wortes jiidisch 
genannt wird, genannt zu werden verdient. 

So ist aus dem Lehrerblatte Jeseburun eine 
Allgemeine Israelitische Wochenschrift geworden; 
und nun soil dieser Jeschurun ein reinesLehrerblatt 
werden, in dem nur Aufsatze und Notizen zur 
Verofientlichung gelangcn sollen, die unsere 
Lehrerkreise mittelbar oder unmittelbar berlibren, 
soil ibnen bier geboten werden, was sie im alten 
Jeschurun gefunden, in der neuen Wochenschrift 
aber vermissen. _ A. L. 

Eine Liicke in der jiidisehen Unterrichts. 
Litteratur. 

Yortrag, gehalten in der Wissenschaftlichen Vereinigung 
jiid. Schulmanner Berlins von Bernh. Traubenberg. 

Unser verebrter Herr Vorsitzender bat micb mit einem 

Referat iiber ein Tbema betraut, das icb vor nocb niebt 

langer Zeit in einem Aufsatze im ,,Jeschurun" bebandelt, von 

dem icb gewunsebt hiitte, dass er niebt nur von jiidiseben 

Lehrem gelesen, sondern aucb beberzigt und von praktiseben 

Resultaten begleitet worden ware. 

Icb bezweckte mit dem Artikel, meinen jiidiseben Standes- 

genossen eine Anregung zu einer Hilfsaktion auf einem Ge- 

biete zu geben, auf dem unleugbar ein beklagenswerter Not- 

stand berrsebt. Diese Anregung will icb vor Ibnen, meine 

Herren, in unserem neugegriindeten Verein wiederbolen und 

Sie dann bitten, in eine Erorterung der Sacbe, wenn Sie sie 

einer solcben niebt fiir unwert balten, einzutreten, damit Sie, 

die Sie docb ein geeigneteres Organ fiir solche Bestrebungen 

sind, als eine fur alle Kreise bereebnete Zeitung, eventuell 

Mittel und Wege angeben, wie der bier vorgetragene Gedanke 

verwirkliebt werden kann. 

Indem icb nun zum Gegenstande selber libergebe, muss 

icb bemerken, dass der Herr Vorsitzende sicb in einem Irr- 

tum befand, als er in der letzten Sitzung von der Einleitung 

ins Alte Testament spracb, iiber das icb zu referieren iiber- 

nommen batte. Icb will aber trotzdem einen Augenblick da- 

bei verweilen. Wenn oben von einem Hotstand die Rede war, 

so ist er ganz gewiss niebt auf diesem vorziiglicb angebauten 

Ackergrunde zu sueben 

Wir baben der Einleitungen in die Heilige Scbrift ge- 

rade genug, und der Umstand, dass die Autoren fast durcbweg 

Christen sind, stort micb wenig. * 

Derartige Arbeiten sind in der Regel zu wissensebaft- 

licb und zu objectiv gehalten, um fiir ebristliebe Tendenzen 

freien Spielraum zu lassen. Der Odem der Wissenschaftlich- 

keit versebeuebt solcbe Geliiste, wo sie bestanden baben sollten. 

Der neutraleBoden unvoreingenommener Forscbung ist fiir 

uns alle heilig,und so darf sicb aucb der jiidische Lehrerunbedenk- 

/ 



2 

lich ein Hilfsbuch zur Hand nehmen, das auf dem Grunde 

logischen Denkens und geschichtlicher Ermittelungen den 

Ratseln der Bibel nachspiirt. und deren Losung versucht. Wer 

sich iiber die Abfassungszeit und die Zusammensetzung der 

heiligen Sehrift Aufklarung holen will, der mag seine Be- 

lehrung aus irgend einem ihm geeignet erscheinenden wissen- 

schaftliclien Werke ruhig schopfen. 

Lediglich daraus, dass die Yertasser Cliristen sind, leite 

ich so lange kein Misstrauen her, als sich dieselben auf den 

Standpunkt der reinen Untersucbung und unbestochener 

Forschung stellen. 

Nur ist es iiberhaupt fraglicli, ob die Notwendigkeit 

tieferen Eingehens in die Quellen und in die vielumstrittenen 

Fragen der Entstekung und der Zusammenstellung der Bibel 

fur den Lehrer allgemein anerkannt werden wird. 

Mir scheint das Studium der Einleitungen, soweit sie 

nicht krititsoher Natur sind, fur die Zwecke des Religions- 

unterrichts ziemlicb entbelirlich. 

Damit will ich aber nicht sagen, dass es fur den Lehrer 

ganzlich iiberfliissig ist. 

Wer iiber derlei Dinge sein Wissen bereichern und seinen 

kritischen Blick scharfen will, dem mag Ses immerhin im 

Interesse seiner personlichen Fortbildung, aber weniger zum 

Heile seiner Schuler uberlassen bleiben, mit Hingebung die Ein¬ 

leitungen in die heiligen Schriften zu studieren. 

Fiir die Schule mache er jedoch so wenig als moglich 

Gebrauch davon. Fur die Bediirfnisse der Schule sind sie ja 

auch nicht berechnet. Die etwaigen Erklarungen sollen uns 

nicht in der Vorhalle, sondern an Ort und Stelle, bei dem be- 

treffenden Buche, beim zustandigen Kapitel gegeben werden. 

Also der Eicleitungswissenschaft, die so manche Wirr- 

nisse in die Kopfe der Schuler tragt, verschliesse man lieber 

den Eintritt in das Klassen zimmer. 

Jeder Lehrer hat ja wohl in seinem Innern ein spezielles 

Geheimfach fiir unangewandte Wissenschafton. Dahin fbanne 

man unter sorgtaltigem Verschluss wahrend des Unterrichts 

alle die Theorieen, die, mogen sie noch so wahrscheinlich 

sein, mit der Darstellung der Bibel selber in Konflikt ge- 

raten konnen. 

Vergessen wir doch nicht, was, ohne nach rechts oder 

nach links zu blicken, einzig und allein der Zweck des 

Religionsunterrichts ist. 

Alle Richtungen und vielleicht gar alle Religionen 

werden sich vielleicht dahin verstandigen konnen: 

Der Religionsunterricht soli alle in unseren Kindem 

schlummernden Keime gottlicher Tugend zu bewusstem Da- 

sein entfachen und ihr Herz mit den hochsten Attributen 

menschlicher Wiirde kronen ; mit Liebe zu Gott, die nach echt 

jiidischer Anschauung nur in der Liebe zu seinen Geschopfen 

ihren reichsten und vollkommensten Ausdruck findet. 

Wenn neben dieser Hauptaufgabe der Erziehung und 

der Zucht des menschlichen Herzens noch einige Friichte 

vom Baume der Erkenntnis ab- und in den Schoss unserer 

Pfleglinge hinunterfallen. dann mag das nicht weiter getadelt 

werden. Die Hauptsache ist das nicht, und vollends ver- 

schone man sie mit den kritischen Resultaten einer gelehrten 

Forschung. 

Demnach konnte mir nichts ferner liegen, als zur Ab- 

fassung einer Einleitung ins Alte Testament anzuspornen. 

Zu solchen Thaten nicht sowohl der Lehrkunst, als 

ziinftiger Gelehrsamkeit sollen Sie durch mich keineswegs 

verfuhrt werden. 

Trotzdem bin ich unserem verehrten Herrn Vorsitzenden 

fur den Irrtum recht dankbar, weil er mir Gelegenheit gab, 

ein Gebiet mit einigen Worten zu beleuchten, auf dem manche 

Herren Kollegen im wissenschaftiichenUebereiferdesGuten doch 

wohl zu viel thun. (Fortsetzung folgt.) 

Ein Vorschlag. 
Von J. Herzberg-Bromberg. 

In jungster Zeit ist das „Bibellesenw sowohl in 
Zeitschriften, als auch auf fast allenLehrerversammlungen 
Gegenstand eingehender Erorterungen gewesen und 
wurde die Einfuhrung dieses Unterrichtsgegenstandes 
in unsere Religionsschule aufs warmste empfohlen. 

Auch ich habe bereits vor mehreren Jahren auf 
die Notwendigkeit und Bedeutung des Bibellesens fur 
unsere Religionsschule hingewiesen und es fur uner- 
lasslich erklart, dieser Disziplin, die von Alters her 
schon in den nichtjudischen Schulen als gleich- 
berechtigt unter alien anderen Disziplinen figuriert, 
unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und die Bibel selbst in guter Uebersetzung dem 
reiferen Schuler zum eifrigen Lesen in die Hand zu 
geben. Gleichzeitig nahm ich aber auch Veranlassung, 
auf ein „anderesw Buch das besondere Augenmerk 
hinzulenken, ein Buch, das in unserer Religionsschule 
ebenso wie die Bibel Verwendung findet und das 
von nicht geringerer Bedeutung ist, und namentlich 
in der Gegenwart immer mehr an Wichtigkeit ge- 
winnt. Dieses „anderew Buch ist das Gebetbuch 
(Siddur, Tefilla). 

Der Zweck des Bibellesens soli doch wohl kein 
anderer sein, als den Religionsschuler mit dem 
ganzen Inhalte der Bibel bekannt und vertraut zu 
machen, da weder beim biblischen Geschichtsunter- 
richte, noch heim Bibeliibersetzen die Bibel in alien 
ihren Teilen Berucksichtigung finden kann. Wenn 
wir uns hinsichtlich der Bibel ein solches Ziel ge- 
stellt haben, warum soli bezilglich des Gebetbuches 
nicht ein Gleiches geschehen? Wer wollte sich der 
Erkenntnis verschliessen, dass wir unter den heute 
obwaltenden Schulverhaltnissen, die als eine Folge 
bestimmter Zeitumstande anzusehen sind, gezwungen 
sind, dem Gebetbuche eine mindestens ebenso ein- 
gehende Bahandlung zu widmen wie der Bibel, ja, 
dass das Gebetbuch den Ausgangs- und Mittel- 
punkt des hebraischen Sprachunterri chts in 
unseren Religio ns s chulen zu bilden habe!? 
Die eingehende Kenntnis dieses ,,anderen“ Buches 
gewahrt eine Vertrautheit mit der Praxis des 
religiosen Lebens, denn es begleitet uns mehr als 
jedes andere Buch durch das Leben. In alien Lebens- 
lagen wird unser Blick auf seinen erhabenen Inhalt 
gelenkt, und darum steht es gerade in dieser Hin- 
sicht der Bibel an Bedeutung nicht nach Das Ge¬ 
betbuch bietet die Grundlage fiir das religiose Leben 
und zeigt, wie jede Lebensausserung durch die 
Religion geheiligt, wie jede Lebensthatigkeit durch 
den Gedanken an den ewigen Schopfer, clen Geber 
allesGuten, geweiht wird. was durch einen Lob- oder 
Segensspruch, durch ein Dank- oder Bittgebet aus 
seinem Inhalt zum Ausdruck gebracht wird. Es ist 
uns ein treuer Begleiter und Fiihrer auf alien 
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unseren Lebenspfaden und leiht unseren Lippen die 
Worte, die unseren jeweiligen Empfindungen ent- 
sprechen. Von der Wiege bis zum Grabe, vom 
Jahresbeginn bis zum Jahresschluss, vom Aufsteben bis 
zum Niederlegen, von 'dem Momente, da wir als 
zarte Weltbiirger in feierlicher Weise in die Gemein- 
schaft unseres Stammes aufgenommen werden, bis zu 
jener ernsten Stunde, da unsere Seele sich nach und 
nach ihrer sterblicben Hiille entringt, kann dieses 
herrliche Buch nicht entbebrt werden. Und 
wenn uns in Stunden der Angst und der Sorge, oder 
des Glxickes und der Freude das unabweisliche Be- 
diirfnis beschleicht, mit dem Allvater droben ein 
Zwiegesprach zu halten, was ist es da, nach dem 
unser verlangender Blick zunachst sich umschaut, nach 
dem unsere zitternde Hand zuerst greift? — Ist es 
die Bibel? — Nein! Wir erfassen das Gebetbuch, 
um unser iibervolles Herz im Gebet vor Gott aus- 
zuschiitten! 

Wenn dem so ist, — und es ist in der That so! — 
ware es da nicht unsere heiligste Pflicht, unsere Jugend 
mit dem ganzen Inhalte eines so bedeutungsvollen 
Glaubensbuches vertraut zu machen, damit sie all die 
Wohlthaten empfinden lerne, die es zu bieten im- 
stande ist? Was frommt es uns, wenn wir des 
Glaubens Satzungen und Normen kennen, wenn eine 
flammende Begeisterung unser Herz ergliihen lasst 
und wir mit der Geschichte unserer Vorfahren ver¬ 
traut sind, — uns jedoch die Gefuhlsausserungen, 
die in jenern Glauben und in seinen Walirheiten 
ihren Ausgargspunkt haben, fremdartig, unverstand- 
lich erscheinen, und die Sprache, in der unsere Vater 
zum Allvater sich wandten, unseren Ohren fremd 
klingt? — Wir sind, von diesen Erwagungen aus- 
gehend, wohl bestrebt, unsern Schuler mit einem ge- 
wissen Maass von Kenntnissen aus dem Inhalte des 
Gebetbuches auszustatten, ja, wirfuhrenihn sogar zu- 
weilen an die geheiligte Gebetstatte, nm ihn mit der 
Anwendung dieser Gebete vertraut zu machen: wir 
weisen ihn an, was und wie er zu beten habe. Ge- 
nugt dies alles aber? Gewiss nicht! Denn das, was 
wir hier in der Hegel beriicksichtigen, ist nur ein 
verschwindend kleiner Teil unserer so gross und weit 
angelegten Liturgie. Und auch das Gebetbuch, das 
beim Unterricht verwendet wird, bietet nur 
einen kleinen Teil dieser Liturgie, fur gar viele be- 
deutungschwere Momente unseres Lebens, fur manche 
Stunde, die wir an den hohen und erhabenen Festen 
im Gotteshause zubringen, suchen wir in die-em 
Buche vergebens den Ausdruck fur die uns dann be- 
wegenden Gefuhle. Wir sind gezwungen, zu einem 
andern Buche unsere Zuflucht zu nehmen, das 
wir in unseren Religionsschulen wohl nicht an- 
treffen. Wir wollen und mochten beten, konnen 
es aber nicht in rechter Weise, da wir die 
Sprache, die uns von den Blattern dieses Buches ent- 
gegentont, nicht verstehen, oft selbst dann nicht, 
wenn wir sie in der Ueberseizung lesen* Denn die 
Gebetsprache ist eine ganz eigenartige, sie unter- 
scheidet sich von der Bibel nach vielen Seiten hin, 
und sie enthalt Ausdriicke, Redewendungen, Wort- 
bilder u. s. w., die wir in der Bibel vergebens suchen, 

die Produkte spaterer Zeiten sind und nur an der 
Hand der Geschichte ihre Erlauterung finden 
konnen. Tritt da nicht an die Religionsschule 
gebieterisch die Pflicht heran, diesem Uebelstande 
nach Moglichkeit entgegenzutreten ? Muss sie nicht 
auf Mittel sinnen, wie die Herzen jenen trauten 
Tonen zu offnen sind, die uns in den erhabenen Fest- 
gebeten entgegenklingen? Ich glaube, dass furs 
erste nur ein einziges Mittel diesem Uebel steuern 
kann: Die Schule muss bemuht sein, die Zoglinge 
mit dem Inhalte aller wahrend des ganzen Jahres 
zu sprechenden Gebete bekannt und vertraut zu 
machen. Freilich, in der Ursprache werden diese 
alle wohl schwerlich gelesen werden konnen. Reicht 
doch die zur Verfiigung stehende Zeit nicht einmal 
hin, den ganzen Inhalt des Siddur in der Ursprache 
zu behandeln. Nun, so gehe man daran und lese 
mit dem Schuler, zunachst in der Oberklasse, all das- 
jenige, was in der Ursprache nicht behandelt werden 
kann, in einer guten Uebersetzung: man fiihre 
das „Gebet]esen“ ein und widme demselben wochent- 
lich eine Stunde. Welch weites Feld bietet sich da 
fur die Thatigkeit des Religionslehrers, indem alle 
anderen Facher Berucksichtigung finden konnen. 
Das ,,Gebetlesen^ gestattet Ausblicke in die biblische, 
wie auch nachbiblische Geschichte, eroffnet einen nie 
versiegenden Quell mannigfacher, erhabener Religions- 
lehren und -Wahrheiten und macht nach und nach 
mit der eigenartigen Gebetsprache, die meistens auch 
in der Uebersetzung zur Geltung kommt, bekannt. 
Zu dem wird der Schuler mit der Liturgie vertraut; 
er wird nicht an den hohen Festtagen ratios stehen, 
wird wissen, was er zu beten bat, und wenn dieses 
Beten furs erste auch nur in der Uebersetzung ge- 
schieht. Man wende nicht ein, dass hierdurch der 
Sinn fur die Ursprache abgeschwacht, ein heiliges^ 
von den Vatern uberkommenes Erbgut vernach- 
lassigt und beeintrachtigt werde. Nein, das soil und 
wird gewiss nicht geschehen. Im Gegenteil, es wird da- 
durch gerade ein Ansporn gegeben, sich der Ur¬ 
sprache wieder zuzuwenden. Zumeist betet man 
heute darum nicht, weil man die Ursprache nicht 
versteht, die Liturgie fremd und selbst die Ueber¬ 
setzung zum grossten Teile unklar und unverstand- 
lich ist. Vermogen wir durch das Gebetlesen in 
der Uebersetzung neue Liebe zu der alten Gebet¬ 
sprache zu wecken und reger zu erhalten, — wir retten 
dann wenigstens jene Freudigkeit, mit der man sonst 
im Gebete zu Gott sich wandte! 

Die Erfindung des Wechsels. 
Von Rabbiner Dr. M. Aschkanaze^ Strassburg i. E. 

In Ihrer gesch. Zeitung Nr. 33 (vor. Jahres) bringen 
Sie aus den Beitragen zur jildischen Altertumskunde- 
von Leopold Low die Abstreitung der Erfindung des 
Wechsels durch die Juden. Es heisst darin zunachst: 
„Da die Juden zu wiederholtenmalen aus Frankreich. 
vertrieben wurden — unter Philipp August im Jahre 
1181, unter Philipp dem Schonen 1306 — so lautet die 

Nachricht schon in chronologischer Riicksicht zu unbe- 
stimmt, um aufgeschichtlicheGlaubwurdigkeit Anspruch 
zu machen . Hier sind vor allem einige Ungenauig- 



4 

keiten richtig zu stellen. Diejenigen, die die Erfindung 
der Wechsel den Juden zuschreiben, sind in chrono- 
logischer Beziehung nicht so unbestimmt, wie es 
jener Auszug uns schildert. Halpbon schreibt in der 
Introduction zu seinem Becueil des I ois, decrets ordon- 
nances . .. concernant les Israelites, Paris 1851, p. VJlh 

„Philippe-Auguste, par une premiere ordonnance du mo is 
<T avril 1182, enjoint aux Juifs de sortir du royaume dans 
le delai de trois mois, confisque leurs immeubles et fait 
vendre leurs meubles. Par une autre ordonnance de la meme 
date il fait remise complete a leurs ddbiteurs, a la charge par 
ceux-ci de verser le einquieme de leur dette dans les caisses 
du fisc. 

C’est vers cette epoque que l’on place l’invention 
de la lettre de change attribute aux Juifs. Ceux-ci, refugies 
dans les pays etrangers, notamment en Lombardie 
auraient donne aux negociants et aux voyageurs des lettres 
sur les depositairs de leurs valeurs en France, qui les auraient 
acquittees.“ 

Die Austreibung der Juden unter Philipp August 
war also nicht, wie es in jenen Beitragen ungenau 
angegeben ist, im Jahre 1181, sondern im April 1182 
mit einer Frist von dreiMonaten. Ferner ist es nur 
diese Epoche, in die die Erfindung der Wechsel- 
briefe durch die Juden, die nach der Lombardie, 
also nach Italien, ausgewandert sind, verlegt wird. 

Hingegen lesen wir ebenda p. XV iiber Philipp IV. 
folgendes: 

„En 1290, il expulsa du royaume tous les Juifs venus 
d’Angleterre et de Gascogne ... Le 27 aout 1306, par un 
mandement adresse au senechal et aux surintendants des 
affaires des Juifs dans la senechaussee de Toulouse et de 
Bigorre, le roi leur ordonna de vendre k Penck ere toutes les 
terres, maisons, vignes et autres possessions des Juifs qui 
avaient ete confisquees et d’en verser le prix dans les caisses 
du fisc. Il enjoignit expressement en outre aux aquereurs de 
ces biens de lui faire la declaration immediate 
des tresors ousommes d’argent qu’ ils trou- 
veraient dans lesdites possessions, les 
mena^ant de peines severes en cas de recel. 
En 1309, il decida que les chretiens debiteurs des Juifs, en 
aisant cession, seraient decharg^s de la contrainte 
par corps. Enfin par une ordonnance du 21 aofit 1311 
Philippe IV. expulsa tous les Juifs du royaume/4 

Die Austreibung unter Philipp IV. geschah also 
nicht 1306, wie es in jenen Beitragen angegeben 
wird, sondern am 22. August 1311. Ferner wird diese 
Austreibung keineswegs mit der Erfindung desWechsels 
durch die Juden in Verbindung gebracht. 

Nicht ohne Absicht habe ich diese unschonen 
Massregeln vom schonen Konig, wie es Halphon so 
genau mitteilt, hier im Auszuge gebracht. Es ist das 
ein untriiglicherBeweis, dass die Austreibung der Juden 
unter Ludwig-Philipp im Jahre 1182 die Bedrangten 
auf die Erfindung der Wechselbriefe gebracht hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Kasualreden. 
1. Gedachtnisrede an der Bahre des Religions- 

lehrers a. D. Jakob Salzer, 
gehalten von dem Grossherzoglich Sachsischen 

Landrabbiner Dr. Salzer. 
Ewiger Gott und Vater! In Deine Hand be- 

fehlen wir unseren Geist. Du bist der Herr fiber 
Leben und Tod. Du hast uns auf die Erde gesetzt, 

und Du rufst uns wieder von hinnen. Und in Deinen 
erhabenen Willen haben wir uns fieudig zu er- 
geben, ob Du giebst oder nimmst Und wenn Du 
selbst das Liebste und Teuerste von unseren Herzen 
reissest, so beugen wir uns in Demut und Ergebung 
vor Deinem heiligen Batschlusse. Nun hast Du mir 
und meinen Geschwistern den Vater genommen, dessen 
Seele so innig mit der unsrigen verknfipft war, und 
wir rufen ergebungsvoll: „Gctt, Du hast gegeben, 
Du hast genommen, Dein Name sei ge- 
priesen.“ Du hast uns den Teuren gegeben, Du hast 
ihn uns gelassen bis fiber die gewohnliche Grenze 
des menschlichen Alters, daffir sei Dir gedankt aus 
der tiefsten Tiefe unseres Herzens. Du hast ihn 
wieder genommen, ihn lebenssatt aus diesem Leben 
in ein besseres berufen, ihn erlost von einem schwer 
zu ertragenden Dasein. Auch daffir sei Du gepriesen 
in alleEwigkeit! Amen. 

Wirlsraelitenfeiern gegenwartig das maccabaische 
Weihefest, und in diesen Freudentagen sollen wir 
uns nicht der Trauer und Klage hingeben. Aber um 
einen angesehenen Toten darf es gescbehen. Da ist 
es denn um so mehr dem Sohne gestattet, das An- 
denken seines Vaters zu ehren und ihm Worte der 
Liebe und des Abschiedes am Grabe nachzurufen. 
Und ich kann mich auch des inneren Dranges hierzu 
nicht erwehren. In dieser Stunde zieht besonders 
scharf ausgepragt das Leben des teuern Verewigten 
an meinem geistigen Auge vorfiber, wie ich es 
schaute von da an, wo ich im vaterlichen Hause unter 
seiner Zucht und Ftihrung lebte, bis zu der Stunde, 
da er in meinem Hause die mfiden Augen ftir immer 
schloss. Ich sehe sein rastloses Arbeiten, seine Plagen 
und Entbehrungen bis dahin, wo er sich zur Buhe 
setzte und die Frtichte einer langen und harten 
Lebensarbeit pflficken und geniessen konnte. Er er- 
freute sich dieser Buhe in einer im hohen Alter 
seltenen Korperfrische ein Jahrzehnt hindurch, da 
fiberfielen ihn fast unversehens die Leiden und Ge- 
brechen des Alters in einem solchen Grade, dass er 
hilflos wie ein kleines Kind geworden war. Es voll- 
zog sich an dem teuren Verblichenen das, was unsere 
Weisen zu den ersten Worten unseres dieswoehent- 
lichen Leseabschnittes von Jakob, dessen Name auch 
der Verewigte getragen, schreiben: Dp]/* 2W\ Jakob 
wollte sich zur Buhe setzen, da kam fiber ihn der 
grosse Kummer fiber den Verlust Josephs. Gott 
gebe nicht zu, sagen sie, dass die Frommen und Ge- 
rechten sich ungestorter Buhe und Sorglosigkeit er- 
freuen, denn sie sollten es sich gerug sein lassen an 
dem vielen Guten, das ihnen in jener Welt bevor- 
steht. Der Mensch solle nicht verlangen, die Er^ 
ffillung aller seiner Wfinsche schon hier aufErden zu er- 
reichen. — Und so wird auch dem Verewigten dort 
die voile Seligkeit und der himmlische Frieden zuteil 
werden. 

Ich will vor der Trauerversammlung als Sohn von 
den Tugenden und Gutthaten des teueren Verblichenen 
nicht zu viel sprechen. Auch als liebender Sohn ver- 
schloss ich nicht die Augen vor den Schwachen, die 
er ebenso gut hatte, wie jeder andere Sterbliche. 
Aber ich war auch imstande, hesser als ein Fremder 



seine grossen und schonen Eigenschaften zu be- 
obachten. 

Da erscheint vor mir zunachst sein grosser 
Pflichteifer in seiner Lehrthatigkeit, wofiir ihm mekr- 
mals die Anerkennung und das offentliche Lob seiner 
\orgesetzten zuteil geworden war, seine Gewissen- 
kaf’tigkeit und Plinktlichkeit als Beamter im Gottes- 
hause. Da sehe ich lhn nacb den Filialen eilen, die 
er uberrommen, um sein kargliches Einkommen, das 
zur Ernahrung seiner Familie nicht hinreichte, zu er- 
hohen, und wie er dabei so haufig den Unbilden des 
Wetters und des nacbtlichen Weges ausgesetzt war. 

Mit der treuen Ausubung seines Berufs verband 
der teure Dabingeschiedene eine fromme religiose Ge- 
sinnung. In dieser erzog er auch seine funf Kinder, 
und die Folgen dieser Erziehung sind aueh bei den 
Kindern baften geblieben, die nicbt wie icb einen 
religiosen Beruf ergriffen baben. Selbst die Sohne, 
die schon lange jenseits des Oceans leben, sind gottes- 
furcbtige Israeliten, treu den vaterlichen Gesetzen ge¬ 
blieben. Ebenso lag dem Verewigten die Ausbildung 
seiner vier Sohne am Herzen, und fur sie legte er 
sicb im Bunde mit der teueren seligen Mutter die 
scbwersten Entbehrungen auf. 

Mit gleicb grossem Eifer iibte der Verklarte die 
beilige Pflicbt der Nachstenliebe. Er war uberaus 
teilnehmend an der Not anderer. Ohne Riicksicht 
auf deren religioses Bekenntnis suchte er ihnen, so- 
weit er es vermocbte, mit Rat und That beizusteben. 

Es wird mir wobl gestattet sein. den Teil- 
nehmern bier einen Fall vorzufuhren, der die Herzens- 
giite und allumfassende Menschenliebe des edlen Da- 
hingescliiedenen am besten kennzeicbnet. 

Es war vor zwolf Jahren. In dem katholiscben 
bairiscben Orte, wo ich lebte, lag ein junges Ehe- 
paar evangeliscben Glaubens an einer langwierigen 
Krankheit schwer darnieder. Der Mann, Uhrmacher, 
batte schon monatelang nicbt arbeiten konnen, und 
da er in dem Orte nicht beheimatet war, so batte 
er keinen Anspruch auf offentliche Unterstiitzung, 
und der letzte Notpfennig war ausgegeben Da 
kam mein Yater in das Haus, und tief ergriffen von 
dem grossen Elende. das sich bier seinen Blicken bot, 
ging er sogleich zu seinen Glaubensgenossen, Haus 
fur Haus, liess sich Gaben reichen und es war ihm 
gelungen, eine nicht unbetrachtliche Summe zusammen- 
zubringen, die er den Ungliicklichen einhandigte. 
Der Geistliche eines benachbarten Dorfes, jetzt 
Hauptpfarrer der evangeliscben Gemeinde in Wurz¬ 
burg, der in dem Stadtchen die evangelische Seel- 
sorge versah, batte kaum von den hocherfreuten 
Kranken die That meines Vaters gehort, da begab er 
sich in meine Wohnung, um dankerfiillt dem siebzig- 
jahrigen Manne die Hand zu driicken. 

Derart war das Leben des Edlen, so wirkte und 
lebte er vorbildlich fur andere und ganz besonders 
fur seine Kinder. Er oblag den drei Hauptpflichten: 

n": rnziy rrnn Er lernte und lebrte Gottes Wort, 
er diente Gott mit ganzem Herzen und vollfiihrte eine 
werkthatige Menschenliebe. Also lebt er, obgleicb ge- 
storben, in seinen Tbaten fort bei all denen, die sie 

kannten. W "Q-lpn „Die Tage Israels 

waren dem Tode nahea, beisst es in der Schrift, und 
darauf sagen unsere Lehrer s. A., bei den Frommen 
sterben nur die Tage, aber nicht sie selbst. So batte 
der Edle die Liebe und die Verehrung der samt- 
lichen Bewobner des unterfrankischen Dorfes, wo er 
47 Jabre hindurcb seine heiligen Aemter verwaltet 
hatte, sich erworben, und heute noch bewahrt man 
ihm dort ein treues Gedenken. Moge denn auch in 
dieser Stadt, wo er seine Tage beschlossen, sein An- 
denken ein gesegnetes bleiben! 

Hier aber an Deinem Grabe, heissgeliebter Vater, 
will ich Dir im Namen aller Deiner Kinder vor 
offentlicber Versammlung nocbmals heissen, innigen 
Dank zurufen fur all die unendlicbe Liebe, all die 
Fiirsorge und Hingebung, die Du uns zugewendet, 
fur all die grossen Opfer, die Du uns in Deinem 
Leben gebracbt hast. 

Und nun ziehe bin,, geliebter Vater, in das 
Reich der Seligkeit, mogest Du dort all das Gute 
finden, das den Frommen aufbewahrt ist! Amen! 

2. Trauerrede 
am Grabe eines Erblindeten. 

Geebrte Trauerversammlung! Unter den zahl- 
reichen Gestalten. deren Lebensscbicksale uns die beil. 
Scbr. zu unserer Belehrung mitteilt, nimmt keine unsere 
Teilnahme so sehr in Anspruch, wie die Gestalt des 
Hiob. Denn nichts bringt einen Menschen dem andern 
menscblicb naher, als das Ungliick; kein Ton erweckt 
in des Fuhlenden Brust einen lebbafteren Widerhall. 
als der des Scbmerzes, der Klage. Und sie ist eine 
Leidensgeschicbte, ergreifend und erschiitternd, die 
Lebensgeschichte Hiobs. Y^ir sehen den begiiterten 
Mann im vorgeriickten Mannesalter dessen beraubt, 
was er Sein nannte, was ihm Freude bereitete im 
Leben, sehen ihn mit grossen korperlich en Leiden behaftet. 
Schwer, schwer ertragt er die Hand des Geschickes, 
die mit Wucht sich auf sein gebeugtes Haupt nieder- 
gesenkt hatte, und gar oft entringen sich tiefe Seufzer 
seiner gramerfullten Brust, Worte der Verzweiflung 
seinen Lippen. ,,Mein Geist ist gebrochen, meine 
Tage sind erloschen, fur, mich ist nur das Grab!“ ruft 
er verzagend aus, ohne aber gegen die Gerechtigkeit 
der gottlichen Vorsehung zu murren. Allein des Lebens 
tiefstes Weh erfahren, ohne dass in unserem Innern 
sich etwas regte wider das geheimnisvolle Gesetz des 
Geschickes, widerspricht so sehr dem uns inne- 
wohnenden Triebe der Selbsterhaltung, ist so liber- 
men schlich und darurn unnatiirlick, dass schon ein 
Talmudlehrer sagte, Hiob, wie die heil. Sehr. ihn 
zeichnet, sei gar nicht dagewesen; er sei vielmehr ein 
lehr- und sinnreiches Bild der Gleichnisrede. Mag 
sein! Aber kein Bild der Gleichnisrede ist der 
Dulder Hiob, der, von schweren Leiden verfolgt, 
sehn such tig ausschauet nach dem Grabe: der Statte ;der 
ewigen Ruhe nach zeitlichem Leiden. Ein solcher 
Hiob lebt und wandelt oft ungekannt unter uns; ein 
solcher Hiob lebte und wandelte in unserer Mitte: er 

jetzt vor uns — auf dieser Bahre, und wird zur 
ewigen Ruhe gebettet in — diese Graft. — 

Sie alle. kennen die Geschichte des Lebens uud 
Leidens dessen, dem Sie hier die letzte Ehre er- 
weisen. Sie wissen, welch’ ergreifende Aehnlichkeit 
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zwischen den Lebensschicksalen unseres entschlafenen 
Freundes und des biblischen Dulders waltet. Der 
Verblichene zahlte zu den Vielen, die die materielle 
Sicherstellung ihrer und der Ihrigen Zukunft anstreben; 
er zahlte aber auch zu den Wenigen, die mit der 
Fahigkeit des Erwerbens auch die des Erhaltens ver- 
einigen.’ Fleiss und Umsicht, gepaart mit Massigkeit 
und Sparsamkeit, liessen sein Streben von Erfolg be- 
gleitet sein, so dass er im reifen Mannesalter ohne 
Bangen fur sich und die Seinen in die Zukunft hatte 
schauen dtirfen. Kaum aber war fur ihn die Zeit ge- 
kommen, in der man in Ruhe zu geniessen anfangt, 
was man in einer langen Epoche des Schaffens ge- 
saet und geerntet, traf ihn eine Heimsuchung, die 
seinen Wtinschen ein jahes Ziel setzte: er wurde 
seines Augenlichtes beraubt" und mit diesem aller 
Lebensfreude, aller Lebenslust. Nur Eines war ihm 
— dem Dulder der Bibel gleich — als schwacher 
Ueberrest ausdenTrummernentschwundenerGluckselig- 
keit geblieben: ein treues Weib; und Eines mehr, als 
seinem Yorbilde im Leiden: eine traute Kinderschar, 
die vereint bemiiht waren, die Nacht seines Daseins 
durch ihre Liebe zu erhellen, Entmutigung und 
Yerzweiflung, die oft sich seiner bemachtigten, zu 
barmen. 

Und wie bei Hiob in den Tagen der korperlichen 
Leiden, bildete sich auch bei unserem entschlafenen 
Freunde eine eigenartige Lebensweisheit aus, ein 
gesundes und weises Urteil iiber Leben und Menschen 
und ein warmfiihlend, teilnehinend Herz fur die Be- 
strebungen derselben. 

Zuruckgezogen und friedlich lebte er nun in dem 
Kreise der Seinen. 

Aber auch dieser innere Frieden sollte ihm nicht 
lange erhalten bleiben; allmahlich begann der traute 
Familienkreis sich zu lichten; die Zweige losten sich 
von ihrem Stammbaume, um sich auf einem geson- 
derten Boden selbstandig zu entwickeln: immer ein- 
samer wurde es um den Schwergepruften: mehr denn 
je bedurfte er der Gesellschaft der treuen Gattin, die 
ihm die einzige Stiitze fast seines Leidens und Alters 
geworden war. Allein auch diese Stiitze sollte ihm 
genommen werden: ein Tod und Yerderben bringender 
Wurm hatte sich in ihrem Innern eingenistet und sie 
jah hinweggerafft von der Bildflache* 

Hier erst entrang sich jener Weheruf, den wir 
in ergreifender Uebereinstimmung aus dem Munde 
Hiobs vernommen, der gramerfiillten Brust des Dulders; 
hier erst rief er verzagend aus: ,,Mein Geist ist ge- 
brochen, meine Tage sind erloschen, fur mich ist nur 
das Grab!“ Und nimmer wollte Lebensfreude beseelen 
den geknickten Geist, nimmer liess Lebenslust ihn 
eine Yerlangerung seiner Tage wiinschen, nimmer wich 
die Sehnsucht nach dem Grabe seinem Herzen. — 

Doch als empfande das Geschick — wie bei Hiob 
— dass seine Hand das Haupt des Dulders zu schwer 
getroffen, bereitete es ihm in den lefczten Jahren 
seines Lebens manche Freude, die nicht jedem zuteil 
wird. Es ward ihm vergonnt, seine Kinder heranreifen 
zu sehen in biirgerlicher Tugend und Sitte und sich 
in ihrem Wohlergehen zu sonnen. so dass er zuversichtlich 
hoffen durfte, dass die Zweige allesamt sich zu lebens- 

kraftigen, sturmtrotzenden Baumen entwickeln wiirden. 
Und als das Ende seiner Tage gekommen war, durfte 
er des schonsten Todes sterben, der je einem Menschen 
ist beschieden worden: an einer Stelle, wo Kunst und 
Natur sich innig verbinden, um die Sinne der Menschen 
zu entziicken*), traf ihn der Schlag, der ihm einen 
raschen, schmerzenlosen Tod bereitete. — 

Wenn ich nun, geehrte Leidtragende, angesichts 
des Verlustes, der Sie betroffen, ein Wort des Trostes 
lhnen spenden soil, so sei es zunachst an diejenige 
in ihrem trauernden Ereise gerichtet, die des Trostes 
und der Ermutigung in erster Reihe bedarf. Und 
lhnen, werte Freundin, rufe ich zu: Schopfen Sie 
Trost aus der Yergangenheit und der Zukunft fur die 
Gegenwart! Aus der Yergangenheit sei lhnen Trost 
das erhebende Bewusstsein, dass Sie Ihrem Yater, 
zumal in den letzten Jahren seines Lebens, Gegen- 
stand besonderer Liebe waren, dass lhre Zukunft 
seine hochste, seine einzige Sorge war. Gar oft und 
gern beschaftigte sich sein Geist mit lhnen, und in tiefer 
Wehmut gedachte er der Zeit, da Sie von ihm gehen 
und ihn allein lassen, oder dass er lhnen genommen 
werden und Sie einsam zuriickbleiben konnten. Und 
nun er lhnen genommen worden, sind Sie wohl ein¬ 
sam, nimmer aber verlassen; denn — und dies sei der 
Trost, den Sie aus der Zukunft schopfen mogen — 
ail die Ihrigen, die mit unversiegbarer Liebe an Ihrem 
Vater hingen, — sie werden Ihrer gedenken 

des Opfermutes Ihrer Jugend; werden es lhnen 
niemals vergessen, dass Sie sich liebevoll ihrem Yater 
weiheten, wahrend lhre Alters- und Standesgenossinnen 
sich an den mannigfachen Geniissen ergotzten, die 
das Leben der Jugend beut, auf welche die Jugend 
Anspruch hat* Und wenn ich die Gefuhlsausserungen 
der Ihrigen recht verstehe, so geloben sie an der 
Bahre Ihres Vaters, an dem Grabe Ihrer Mutter, die 
Liebe, die sie in so reichem Maasse fiir die Ent¬ 
schlafenen hegten, auf Sie zu iibertragen und lhnen 
zu sein Schutz und Stiitze in den Fahrnissen des 
Lebens. 

Und eben jene Liebe, die Sie, m, g. Freunde, 
Ihrem Yater weiheten alle Tage seines Lebens, moge 
Sie trostend hinwegheben iiber die ersten Ausbruche 
innern Schmerzes. Sie wissen, wie tief unglucklich 
der Entschlafene gewesen in seinem Leiden, wie 
sehr er sich nach der ewigen Ruhe sehnte; wollen Sie, 
nun er kampf- und schmerzlos das Ziel erreicht, ihm 
diese Ruhe missgonnen? . . „Aber, ach", werden Sie 
erwidern, ,,ihm ist wohl, er ist eingekehrt in eine 
Welt, in der es keine Schmerzen und keine Ge- 
brechen giebt, uns aber, uns fehlt er auf Schritt und 
Tritt; denn er war uns nicht allein der liebende und 
geliebte Yater, er war uns mehr: — ein vielerfahrener, 
lebensweiser, hingebender Freund, der uns mit seinem 
Rate leitete; er war die Leuchte unseres engeren 
Familienkreises, um die wir uns oft und gem scharten!“ 

Hier bin ich mit den allgemeinen, menschlichen 
Trostgrunden zu Rande; ich gebe lhnen darum hehren, 
himmlischen Trost: den Trost der Religion: 
□DDrOD Kin wurde am gestrigen Sabbat in den? 

*) In einem Parke. 



Tempeln Israels verkundet. ,,Ich, ich bin euer Troster!" 
spricht der Herr. Zu der Wiederholung des Wortes 
,,Anochi" bemerkt derMidrasch: Gott spricht: So ihr 
meine Gebote haltet, die (im Dekalog) beginnen mit 

dem Worte „Anochi", dann: (□D^mD 
ich euer Troster!" Das heisst: Wer in der Religion 
Trost sucht. der findet ihn darin. Die Religion 
aber lehrt uns, dass das Leben nicht aufhort mit dem 
Tode, dass der Geist des Menschen fortbesteht in 
Ewigkeit. Und so wird auch der Geist Jhres Vaters, 
nachdem seine korperliche Hiille aus Ihrer Mitte ge- 
schieden, fortwirken in Ihrem Kreise als Genius der 
Liebe und des Friedens, und sein Gedachtnis wird 
nimmer verloschen in Ihrer Mitte und im Kreise 
derer, die die Herzenseigenschaften des Entschlafenen 
kannten und zu wiirdigen wussten. Und Du, o Yater 
in den Hohen, gieb den Trauernden Deinen Trost 
und dem Dahingeschiedenen deinen Frieden! Amen. 

_____________ A. L> 

Probe - Lektionen. 
„Moses Berufung“ 

nach Sondheimers Gesch. Religionsunterricht. 
Von B. Kahn, Lahr. 

Lehrgang: 
1. Einleitung und Vorerzahlen der ganzen Geschichte. 

II Vorerzahlen des ersten Abschnittes. 
a) Entwickelung der Ueberschrift. 
b) Entwickelung des ganzen inhalts. Kernsatze! 

Schlagworter anschreiben. 
c) Lesen des Abschnittes. Das biblische Bild. 
d) Einpragung und Wiederholung. 

III. Ebenso 2. und 3. Abschnitt. 
IV. Nutzanwendung. 
V. Schriftliche Uebungen. (Elementarschule). 

1. Einleitung und Vorerzahlen der ganzen Geschichte. 
Heute will ich Euch von Moses etwas Neues er¬ 

zahlen. Wie wir jiingst gehort haben, war Moses bei 
Jitro und hiitete dessen Schafe. Auch wisst Ihr 
noch, dass Jitro dem Moses seine Tochter Zippora 
zur Frau gegeben hatte. Eines Tages fuhrte nun 
Moses die Schafe seines Schwiegervaters Jitro in die 
Wiiste an einen Berg, der hiess Horeb u. s. w. — bis 
,,als es horte, dass Gott helfen wolle." 

11. Vorerzahlen des 1. Abschnittes. 
a) Entwickelung der Ueberschrift. 

Der Lehrer erzahlt nochmals den 1. Teil — bis 
„dass du mein Volk aus Egypten fiihrest." 

Die Ueberschrift wird vom Lehrer gegeben, da 
deren Entwickelung fur die 2. Abteilung wohl zu 
schwierig sein wird. ,,Berufen" heisst, jemanden ftir 
einen Auftrag auserwahlen oder bestimmen. 

Wozu ist Moses berufen oder bestimmt worden? 
(Das Volk Israel aus Egypten zu fiihren.) 

Wie wird demnach unsere Ueberschrift lauten? 
(Moses Berufung.) Anschreiben! 

II. b) Entwickelung des Inhaltes. 
Wohin fuhrte Moses die Schafe Jitro’s? 

(In die Wiiste.) 
Wie sieht's wohl in einer Wiiste aus? 

(Dort wachst kein Gras, keine Blume, kein 

Baum.) Oben sieht man nur den Himmel und 

unten nichts als Sand. 
An welchen Berg kam Moses? 

(An den Berg Horeb.) Anschreiben! 
Ganzer Satz! (Moses fuhrte die Schafe Jitros 

in die Wiiste an den Berg Horeb.) 
Welches Wunder geschieht in der Wiiste? 

(Moses sieht einen Dornbusch brennen, der 

gar nicht verbrennen wollte.) 
Was ist denn ein Dornbusch? 

(Dornstrauch — Hecke.) Der brennende 

Dornbusch. (Anschreiben.)’ 
Was wollte nun Moses thun? 

(Er w'ollte sehen, warum der Dornbusch gar 

nicht verbrennt) 
Weiter erzahlen! 
(Gottes Stimme rief aus dem Dornbusche: 

,,Moses! Moses!" Er antwortete: ,,Hier bin ich." 
Gott aber sprach: ,,Tritt nicht naher herzu, ziehe 
deine Schuhe aus, denn der Ort, worauf du stehst, 

ist heiliger Boden.") 
In dem Lande, woselbst Moses gelebt hat, war 

es Sitte, beim Gottesdienste die Schuhe auszuziehen, 

aus Ehrfurcht vor Gott. 
Was that Moses, wahrend Gott sprach? 

(Er verdeckte sein Gesicht.) 
Warum wohl? 

(Er fiirchtete sich, Gott anzuschauen.) 

Weiter erzahlen! 
(Der Ewige sprach: ,,Gesehen habe ich das 

Elend meines Volkes in Egypten. Ich will es . er- 
retten und in ein gutes Land fiihren, darin Milch 
und Honig fliesst. Gehe hin! Dich sende ich zur 
Pharo, dass du mein Volk aus Egypten fiihrst.") 

Was bedeutet wohl „ein Land, darin Milch und 

Honig fliesst?" 
(Das Land ist sehr fruchtbar und reich.) An- 

schreibeti: Pharo. 
II. c) Lesen des Abschnittes. 

II. d) 
Wiederholung und Einpragung des Abschnittes mit 
Hilfederformuliert,en Kernsatzeund Schlagworter, z. B.: 

Wie hiess unser erster Satz? 
Der Lehrer deutet auf die Schlagworter ,,Wtlste" 

und „Horeb." 
(Moses fuhrte die Schafe Jitro’s in die Wiiste an 

den Berg Horeb.) 
Der ganze Abschnitt wird in Form dieser 

Satze zunachst von den besseren Schiilern nach- 
gesprochen und eingepragt. 

2. Abschnitt der Geschichte. 
a) Vorerzahlen von: ,,Da sprach Moses etc. — 

bis: ,,dass sein Bruder Aron ihm beistehen und fur 
ihn reden solle." 

b) Entwickelung des Inhalts. 
Was sagte Moses, als ihn Gott zu Pharo 

schicken wollte? 
(Wer bin ich etc.) 

Wie ermunterte ihn der Herr? 
(Gott sprach: ,,Ich werde mit dir sein.") 

Was antwortete Moses darauf? 
(Wenn ich sage: Gott hat mich etc.) 
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Was erwidert ihm Gott? 
(Sprich: ,,Der Ewige sendet mich zu euch.) 

Welch© Wunder sollte Moses verrichten, wenn 
ihm das Volk nicht glauben wiirde? 

(Sein Stab sollte zur Schlange werden; Moses 
Hand sollte aussatzig werden.) 

Der Aussatz ist eine Krankheit. 
Das dritte Wunder! 
(Gott sprach: „Nimm Wasser aus dem Nil 

und giesse es auf das trockene Land und es wird zu 
Blut werden.) 

Anschreiben der Schlagworter! 
Was hat der bescheidene Moses immer noch ein- 

zuwenden? 
(Dass er nicht gut reden konne). 

Welche Antwort gab ihm Gott darauf? 
(Wer hat dem Menschen den Mund ge- 

schaffen etc*) 
Als der bescheidene Moses immer noch zogerte, 

versprach ihm Gott, dass sein Bruder Aron fur ihn 
reden solle. 

c. Lesen des 2. Abschnittes. 
Wiederholung und Einpragung mit Hilfe der Schlag¬ 

worter, z. B.: Die drei Wunder! 
Welche Einwande flihrte Moses an? 

1) ich bin zu gering fur dieses Amt; 
2) das Volk wird an Gott nicht mehr glauben; 
3) das Volk wird mir nicht glauben wollen; 
4) ich kann nicht gut reden; 
5) schicke doch lieber einen andern. 

3. Abschnitt der Geschichte. 
a) Vorerzahlen von: ,,Dann kehrte Moses zu 

Jitro zurxick^ — bis Schluss. 

b) Entwickelung des Inhalts. 
Wen nahm Moses mit sich nach Egypten? 

(Seine Frau Zippora und seine beiden Sohne 

Gerson und Elieser.) 
Wen hat Moses auf seiner Reise nach -Egypten 

getroffen? 
(Seinen Bruder Aron.) 

Was thaten Moses und Aron zunachstin Egypten? 
(Sie versammelten das \olk Israel und ver- 

ktindeten ihm, dass Gott helfen wolle.) 
c) Lesen des 3. Abschnittes. Wiederholung und 

Einpragung mit Hilfe der Schlagworter. 
IV. Nutzanwendung. 

Wie sagte Moses, als Gott ihn zum Volksfuhrer 

berufen wollte? 
(Wer bin ich, dass ich zu Pharo gehen und 

die Kinder Israel aus Egypten fiihren soli?) 
Was wollte er damit sagen? 

(Jch bin zu gering, das Volk aus Egypten 

zu fiihren.) 
Welche gute Eigenschaft bewies Moses mit 

dieser Antwort? 
(Er war bescheiden.) 

Was konnen wir demnach von Moses lernen? 
(Wir sollen bescheiden sein.) 

Zum Schlusse wollen wir uns noch das Spriichlein 

merken: Bescheiden sein, 

Stehet alien Menschen fein. 

Aus dem Gemeinde- mid Schulleben. 
,,Aliawas Achim.“ Ein Leser teilt uns unge- 

heuerliche Dinge aus der — sit venia verbo — Ver- 
waltung dieser Vereinigung mit. Es sollen Samm- 
lungen zum Besten des Vereins veranstaltet, Beitrage 
erhoben worden sein, ohne dass liber die Verwendung 
der Gelder Rechnung abgelegt worden ware. Aus 
erklarlichen Griinden konnen wir die heikle Frage 
nicht gut offentlich behandeln, beschranken uns dar- 
um nur auf eine Warnung, gerichtet an die Mit- 
glieder, die jenem Vereine noch angehoren, Betrage, 
und waren sie noch so gering, an irgend ein Vorstands- 
mitglied der Ahawas Achim zu senden, damit sich 
der Verein, den einige Vorstandsmitglieder partout nicht 
auflosen wollen, sich von selbst, wenn auch nicht in 
Wohlgefallen, endlich auflose. 

* u. ,,ReicliSYerband.“ Man schreibt uns: Ich er- 
fahre von zuverlassiger Seite, dass die unter dem 
Namen „Deutscher Reichsverband jiidischer Religions- 
lehrer“ bestehende Vereinigung ihre bisherige Tendenz 
aufgeben, ihren Namen andern und sich nur auf 
Sammlungen fur das geplante Lehrerheim beschranken 
werde. Ich mochte hiermit die Frage aufgeworfen 
haben, ob wir Lehrer uns die Demiitigung gefallen 
lassen miissen, dass eine beliebige Personlichkeit sich 
herausnimmt, ohne Mandat fur uns oder unsere 
lnvaliden ,7Sammlungen;‘ zu veranstalten? U. A. w. g. 

* Praraie fiir unsere Abonnenten. Die „Real- 
En^yclopadie iiber Bibel und Talmud“ von Dr. 
J. Hamburger, Ober- und Landesrabbiner in Strelitz 
i. M., erscheint demnachst in zweiter Auflage. Jn 
seinem uns iibersandten Prospekt sagt der Ver- 
fasser u. a.: 

,,Unsere Zeit mit ihrem machtigen Aufschwung 
auf alien Gebieten des Lebens, des Wissens und der 
Industrie hat auch den regen Verkehr des Judentums 
mit der Aussenwelt hervorgerufen, dem jedoch in den 
jiingsten Dezennien eine bedauerliche Anfeindung 
und Verkennung der Lehren, Gesetze und der Ge¬ 
schichte des jiidischen Glaubens gefolgt sind. Man 
lese daruber die Reden und Verhandlungen in den 
Reichs- und Landtagen in Berlin und Wien u. a. 0. 
seit 1886. Ein ,,Konvers ations-Lexikon des 
Judentums'* nach obiger Angabe, woman klar und 
rasch Aufschluss iiber Gegenstande aus der Geschichte, 
Lehren und den Gesetzen der Ethik, des Kultus, der 
Dogmatik u. a. m. des Judentums erhalt, ist ein 
dringendes, langst anerkanntes Bedurfnis. Freunde 
und Forderer der Wissenschaft, Manner, die Herz und 
Sinn fiir Geschichte und Litteratur unserer Ahnen 
sich zu bewahren verstanden haben, mogen in der 
Anschaffung dieses gemeinniitzigen Werkes nicht 

zurtickbleiben." 
Wir empfehlen dieses Werk, das uns als Nach- 

schlagebuch geradezu unentbehrlich geworden, alien 
Lehrern des Judentums und stellen die 25°/0 
Provision, die unser Verlag als Buchkandlung von 
dem Verlage der ,,R.-E.“ erhalt, unsern Abonnentenr 
die das Werk durch uns beziehen, zur Verfiigung. 
Die ,,R.-E.“ erscheint in Heften a Mk. 2,50. 

/ 


